
Warum sind Mehrweg-Trage-
taschen umweltfreundlich? 
Für eine Tüte, die nicht hergestellt wer-
den muss, wird weder Material noch 
Energie benötigt. Tragetaschen aus 
Baumwolle, Jute oder Kunststofffasern 
werden als Transportbehältnis zur mehr-
maligen Verwendung wahrgenommen 
und bieten so einen hohen Anreiz, für 
umweltbewusstes und ressourcenscho-
nendes Verhalten. Und wie man sieht, 
sind diese Alternativen durchaus auch 
im Trend.

Eine Alternative: Mehrweg-Tragetaschen

Für den umweltbewussten Einkauf 
empfiehlt sich eine Einkaufstasche, 
ein Rucksack oder ein Korb – gleich-
gültig, ob aus Baumwolle, Jute, 
Kunstfaser oder anderem Material. 
Das wird auch vom Umweltbundes-
amt bestätigt: „Stofftaschen und an-
dere Mehrweg-Behälter schneiden 
aus Umweltschutzsicht deutlich bes-
ser ab als alle Arten von Einweg-
tüten, die oft auch viel zu schnell 
zerreißen und ihren Zweck nicht 
mehr erfüllen“. 

warum? – weil. – na klar!
Nur wer gut informiert ist, trennt richtig.

Zeige Stärke – verwende lieber umweltfreundliche 
 BAUMWOLLTASCHEN als Plastiktüten.  

Oder andere  Transportbehältnisse, die man mehr-
mals benutzen kann.

Wer steckt da wen  
in die Tasche?

Fürth 
Abfallwirtschaft

Plastiktüten sind leicht und reiß-
fest und damit sehr praktisch – 
und sie werden in den Läden oft 
kostenfrei abgegeben. So wird ein 
sparsamer Umgang mit Ressour-
cen verhindert. Leider werden sie 
auch oft achtlos weggeworfen 
oder als Mülltüten verwendet und 
nur  selten zum Recyceln gesam-
melt. Das belastet unsere Umwelt. 

In den 1950er Jahren, als es noch 
keine Plastiktüten gab, konnten 
Kunden dennoch ihre Einkäufe 
problemlos erledigen: mit einem 
mitgebrachten Einkaufskorb oder 
einer Tasche. Plastiktüten sind 
durchschnittlich 25 Minuten lang 
in Gebrauch. Das heißt, sie wer-
den gekauft, einmal verwendet 
und weggeworfen. Dann dauert 
es je nach Kunststoffsorte 100  

und 500 Jahre, bis eine Plastiktüte 
sich zersetzt hat, wenn sie nicht 
recycelt wird. 

Einweg-Plastiktüten
Handelsübliche Einweg-Plastik-
tüten werden überwiegend aus 
dem Kunststoff Polyethylen her-
gestellt. Dafür dient als Rohstoff-
quelle in der Regel Neugranulat 
aus fossilem Rohöl. Geht man 
davon aus, dass sie nur einmal be-
nutzt und nicht recycelt werden, 
schneiden Polyethylentüten sehr 
schlecht ab, sowohl beim fossilen 
Ressourcenverbrauch als auch bei 
ihrem Beitrag zum Klimawandel. 
Denn die Verfügbarkeit fossiler 
Rohstoffe ist begrenzt und bei 
der Herstellung wird zuvor ge-
bundenes Kohlendioxid in die At-
mosphäre freigesetzt. 

Als „Alternative” werden auch 
Plastiktüten mit Anteilen aus 
nachwachsenden Rohstoffen her-
gestellt. Für die Umwelt ist das 
kein Pluspunkt. Dafür ist aufwän-
diger landwirtschaftlicher Anbau 
von Energiepflanzen nötig, die 
Tüten sind nur bedingt recycling-
fähig und auch nicht zur Kompos-
tierung geeignet.

Sind Papiertüten besser?
Das könnte man im ersten Mo-
ment vermuten, denn kaum je-
mand weiß, dass die Herstellung 
von Papiertüten fast doppelt 
so viel Energie benötigt. Wel-
che Tüte im Einzelfall besser ist, 
hängt immer vom verwendeten 
Rohstoff (Altpapier, Recycling-
kunststoff) und der Art der Ent-
sorgung ab. Textilcontainer

Werte erhalten –  
keinen Müll machen! 
Werfen Sie Ihre Textilspende nur in 
fest zugebundenen, belast baren 
Tüten und kleineren Säcken ein, 
 damit sie trocken, sauber und auch 
wertvoll bleibt. Gelbe Säcke sind 
dafür nicht geeignet.

Glasbehälter

Ruhe ist wichtig –  
Glas sammeln auch! 
Beachten Sie bitte die Einwurf-
zeiten werktags von 7 bis 19 Uhr.

Infos zum Kompost
Abgesackter Kompost ist nur 
 begrenzt verfügbar. Bevorraten 
Sie sich schon jetzt fürs Frühjahr.

Natürlich düngen mit 
Kompost
Kompostplatz Burgfarrnbach:
Montag und Donnerstag geschlossen,
Dienstag und Freitag 8 bis 12 Uhr,
12.45 bis 16 Uhr,
Mittwoch 9 bis 12 Uhr,
12.45 bis 18 Uhr,
Samstag 9 bis 13 Uhr

Kostenfreie Anlieferung von Grün-
gut bei Kleinmengen bis einen Ku-
bikmeter, ansonsten neun Euro pro 
Kubikmeter. Montags und donners-
tags wird das Grüngut zerkleinert 
und zu Mieten aufgesetzt. Bitte 
dann nichts vor das geschlossene 
Tor werfen.

Verkaufspreise für Kompost  
inklusive Mehrwertsteuer:
– 40 Liter, abgesackt  

3 Euro
– 50 Liter, Selbstabsackung  

1,50 Euro
– bis zehn Kubikmeter
 15 Euro pro Kubikmeter
– zehn bis 200 Kubikmeter
 12,50 Euro pro Kubikmeter

Wichtig:
Günstigen Kompost bekommen
Sie auch an den Recyclinghöfen:
40-Liter-Sack für 3 Euro

• Recyclinghof Atzenhof 
Telefon 810 15 24

• Recyclinghof Fürth 
Telefon 70 66 66


